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PSV Olympia Berlin e.V. –  Verein für Sport, Gesundheit und Prävention 
Abt. Judo 
Geschäftsstelle: Groß-Berliner-Damm 80- 12487 Berlin 
Tel.: 030 39 50 98 30 
Fax: 030 39 50 98 31 
judo.psv-olympia.eu 
info@psv-olympia.net 
 
 

Informationsblatt für die Aufnahme als Mitglied im PSV Olympia Berlin e.V. 

Abteilung Judo 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Sportverein. Um Ihnen die Aufnahme zu erleichtern, erhalten Sie einige 
wichtige Informationen und eine Checkliste. Sie können dann in aller Ruhe vorgehen und ggf. noch einmal nachhaken, 
wenn etwas offen geblieben ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages und der einmaligen Aufnahmegebühr ist nur über die Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandates möglich. Dies erspart beiden Seiten Aufwand und vor allem Kosten. Sollten einmal 
widerrechtlich Beiträge von Ihrem Konto abgebucht werden, haben Sie 8 Wochen lang kostenlos die Möglichkeit, das 
Geld von Ihrer Bank zurückbuchen zu lassen.  
 

Der Einzug der Mitgliedsbeiträge und Gebühren für das laufende Quartal wird sofort und für die folgenden Quartale 

mittels Lastschrift jeweils am 15.1./ 15.4./ 15.7./ 15.10. eingezogen. 

 
Jetzt benötigt Ihr Kind noch einen Judoanzug! Unsere Empfehlung: Ein Judoanzug mit Vereinslogo. 
 
Nutzen Sie unser Vereinsangebot: 

 

1. Vereins-Judoanzug mit unserem Vereinslogo, QR-Code scannen und 

bequem Online bei der Firma Dax-Sport Berlin bestellen 

2. Bezahlung erfolgt Online bei der Firma Dax-Sport Berlin 

 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben wenden Sie sich einfach an die Geschäftsstelle: 030/39509830  

 

 

 

 
Mit sportlichem Gruß 
 
der Vorstand der Abteilung Judo 

 

 
Sollten auch Sie Interesse an einer sportlichen Betätigung haben, finden Sie weitere Informationen auch unter 
www.psv-olympia.net. Schnuppern Sie einfach mal vorbei und probieren unser Angebot im Freizeitsportbereich aus. 

 

 

 

 Checkliste   

1. Datenschutzerklärung, Beitrags- und Gebührenordnung lesen. (Satzung im Internet)  

2. Eintrittserklärung ausfüllen und abgeben (bitte beachten, dass der Vertrag von allen 
Sorgeberechtigten unterschrieben wird) 

 

3. SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben. (IBAN und BIC)  

4. Vereins-Judoanzug online bei der Firma Dax-Sport Berlin bestellen  

5. Sie erhalten eine E-Mail mit ihrer Mandatsreferenz und weiteren Informationen  

6. Wir wünschen viel Spaß beim Training!  

 

 

http://www.psv-olympia.net/
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Beitragsordnung Abteilung Judo / Stand Juli 2019 
 

 Monatlich/€ Quartal/€ Jahr/€ 

1. Mitglied 18,00 54,00 216,00 

2. Mitglied 15,00 45,00 180,00 

ab 3. Mitglied 12,00 36,00 144,00 

Sozialbeitrag   *1 
(BuT- Berechtigte) 

15,00 45,00 180,00 
 

Zusätzliches Angebot 5,00 15,00 60,00 

ruhende Mitgliedschaft 5,00 15,00 60,00 

Fördermitgliedschaft Fragen Sie hierzu bitte in der Geschäftsstelle nach. 

 

Gebührenordnung Abteilung Judo 

 

Kennlern-Kurs 20,00 € einmalig für 4 Wochen 

Aufnahmegebühr 24,00 € wird bei Aufnahme in den Verein einmalig 
erhoben/ per SEPA eingezogen. 

Mahngebühr 2,00 € je Mahnung 

nicht eingelöste Lastschrift 

 

8,00 € Bankbearbeitungsgebühr je Buchung 

 

 

*1 

Die Höhe der Leistung  

Aus dem Bildungspaket stehen monatlich bis zu 15 Euro für die Freizeitgestaltung zur Verfügung, diese werden bei der 

Vorlage eines Nachweises (z.B. Mitgliedsantrag/ Aufnahmebestätigung) direkt an den Antragsteller überwiesen. 

 

Für den Kauf oder die Leihe von benötigten Ausrüstungsgegenständen müssen Sie ebenfalls einen Nachweis (z.B. 

Kaufbeleg) bei ihrer Leistungsstelle einreichen, die Kosten dieser werden nicht in voller Höhe übernommen, die Höhe 

richtet sich nach dem Eigenanteil, den die Leistungsstelle für sie berechnet. 
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PSV Olympia Berlin e.V., Abteilung Judo-Freizeitsport - Der Verein für die ganze Familie 

Eintrittserklärung 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen) 

Hiermit trete ich in den PSV Olympia Berlin e.V., Abteilung Judo in der Sportart              Judo ein. 

Name:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Geburtsdatum: _ _. _ _. _ _ _ _  

Vorname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Geburtsort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nationalität: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus-Nr. _ _ _ _ Telefon für Notfälle:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PLZ/Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Handy:  _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

E-Mail:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                    (wichtig für Informationen, Termine und Einladungen) 
    

gesetzl. Vertreter Mutter:   gesetzl. Vertreter Vater:   

Tel. dienstl. Mutter:   Tel. dienstl. Vater:    

welchen Sport getrieben:   welchen Sport getrieben:   

Tätigkeit Mutter:   Tätigkeit Vater:   

Die Aufnahmegebühr, in Höhe von 24,00 €, beinhaltet ein Vereins-T-Shirt und ein Vereins-Judobeutel  

T-Shirt-Größe meines Kindes:    O 128   O 140   O 152   O 164 

Berlin,         X_______________________________________________________________ 

                Datum                 Unterschrift des Antragstellers oder für Minderjährige gesetzliche/r Vertreter 

Sind bereits Familienangehörige Mitglied im PSV Olympia Berlin e.V. Abteilung Judo?      Ja /       Nein 

Name oder Mitgliedsnummer: _ _ _ _ _ _ Sind Sie berechtigt „Bildung und Teilhabe“ zu beantragen?      Ja /      Nein 

SEPA-Lastschriftmandat:  PSV Olympia Berlin e.V./ Abt. Judo, Gläubiger-ID:   DE33JDO00000310260 

Bankverbindung  

IBAN:  DE _  _    _  _  _  _  _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Kreditinstitut: _________________________________ BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vorname und Name des Kontoinhabers:        

Datum / Unterschrift des Kontoinhabers: Berlin, ____ X _________________________ 

Adresse Kontoinhaber (falls abweichend von oben)  _____ 

Der Verein lebt und gedeiht durch die Unterstützung vieler freiwilliger Helfer. Wenn sie die Möglichkeit hätten, wie würden sie den 

Verein gerne unverbindlich unterstützen: (Übungsleiter, Fördermitglied, Geld-, Zeitspenden, Fahrgemeinschaften 

Das nachstehende Feld der Eintrittserklärung wird vom Trainer ausgefüllt: 

Die Mitgliedschaft beginnt am: __________ (Eintritt zum ersten des Monats) Höhe des Mitgliedsbeitrages:________ 

Trainer: ___________________ Trainingsort: _______ Trainingsgruppe:             männlich        weiblich 

Im System Aufnahmebrief                        abheften                  eingeben am                                 durch __________________  

Ich erkenne die Satzung des Vereins als verbindlich an, die umseitige Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz habe 

ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift als Bestandteil dieser Eintrittserklärung an. Außerdem erklären wir uns als 

gesetzliche Vertreter bereit, ggf. für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. Die Zahlung der 

Mitgliedsbeiträge ist ausschließlich durch Teilnahme am Lastschriftverfahren möglich. Eine Kündigung kann grundsätzlich nur schriftlich und 

formlos über die Geschäftsstelle erfolgen. 

 

Ich ermächtige den genannten Verein, die Mitgliedsbeiträge und Gebühren für das laufende Quartal sofort und für die folgenden 
Quartale mittels Lastschrift jeweils am 15.01./ 15.04./ 15.07./ 15.10. einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die durch den 
Verein auf meinem Konto erhobenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bearbeitungsgebühren durch widerrechtliche Rücklastschrift gehen zu 

meinen Lasten. Die Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Aufnahmebestätigung mitgeteilt. 
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Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
 

1. Datenerhebung/ –verarbeitung/-speicherung durch den PSV Olympia Berlin e.V. 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds werden durch den Verein personenbezogene Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, Bankverbindung und bei Minderjährigen Angaben zum gesetzlichen Vertreter aufgenommen. Diese Informationen 
werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert und dabei jedem Vereinsmitglied eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  
Ebenso werden im Verlaufe der Mitgliedschaft Daten wie Zahlungsdaten, die aktuelle Graduierung und das Datum der letzten 
Prüfung, sowie auch die unter Pkt. 2 genannten Daten für den Judopass gespeichert und verarbeitet. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
  

Die sonstigen Informationen zu den Mitgliedern werden – sofern sie in der umseitigen Eintrittserklärung angegeben wurden - 
vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Nutzung 
von Telefon- und Faxnummern oder Emailadressen einzelner Mitglieder zur Kommunikation) und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

 

2. Datenübermittlung an Dritte 

 

Als Mitglied des Judo-Verbandes Berlin e.V. ( Weißenseer Weg 51-54, 13053 Berlin ) ist der Verein verpflichtet, in folgenden 
Fällen personenbezogene Angaben seiner Mitglieder an den Verband zu melden.  

a) Gürtelprüfungen 

Zum Zwecke des Nachweises, der Registratur und Archivierung von Graduierungen beim Landes-Fachverband werden 
folgende Daten erfasst und an den JVB weitergeleitet: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, alter Grad und letzte Prüfung, Passnummer und neuer Grad, sowie auch das aktuelle 
Prüfungsdatum. 

b) Beantragung eines Judopasses/ Passkartei des Landesverbandes 

Die Beantragung eines Judopasses erfolgt über das Online-Portal des DJB (portal.judobund.de/). Hierbei werden 

personenbezogene Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Nationalität sowie ein Passfoto übermittelt, 

zwischengespeichert und an den Landesverband übergeben, welcher diese Daten in der zentralen Passkartei des 

Landesverbandes erfasst und an die mit der Erstellung des Dokumentes beauftragte Druckerei weiterleitet. 

Veränderungen im Bestand der Passinhaber (wie Namensänderungen, Vereinswechsel oder Austritt) werden durch den 

Verein regelmäßig mit den genannten Daten zwecks Aktualisierung der Passkartei an den Landes-Fachverband gemeldet. 

3. Veröffentlichungen auf der Internetpräsenz des Vereins „www.psv-olympia.eu“ 

Der Verein veröffentlicht Fotos aus dem Vereinsleben (Turniere, Trainingslager usw.) auf denen das Mitglied zu sehen sein kann, 
sowie auch Ergebnislisten von Vereinsturnieren, die Name, Vorname und Jahrgang des Mitglieds enthalten. Bei einer 
Veröffentlichung im Internet kann ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die 
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen,  

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung 
jederzeit widerrufen. 
Das Vereinsmitglied stimmt mit der Unterschrift der Eintrittserklärung freiwillig der Erhebung, Nutzung und Weiterleitung seiner 

personenbezogenen Daten gemäß der Punkte 1. bis 3. zu. 


